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SCufruf an ^ic ^cutfc^cit tu 3Imctt!a,

ijon ^rattj SJicBcr.

I'ttnislcute uttö Mitbürger

!

Sie $rdfibenteniüat)( ber Sßereinigten Staaten na^et rnit rafc&en

Sdjritten, unb eS i[t f)of)e 3eit, ba^ fid) jeber 53ürger entfc^eibe, für inen er [tim;

men tüiU, unb gelriffen^aft überlege, für ifen er fttmmen foUte. da ift untoürbig

unb feige, ^urücfäubleiben, utib bei einer fo mic^tigen 2Bat)I, in bcr SlKe^ auf bem
Spiele ftebt, 'taS 9?ed)t ju ftimmen lücgsutücrfen ; e§ ift unpatriotifd?, ben püli=

tif(i)en Gaftraten gu fpielen. Sie ganje politifdbe ßfiftenj biefeä Sanbeg, beffen

Bürger mir burd^ ben Söilten unfere^ 3)lanne^^a(ter;S unb nid^t burd^ ben 3ufaö
ber ©eburt geluorben finb, berul;t auf ber freien SBabI, unb föer "oa^i 9?ecbt bat

3U ftimmen, bat aucb bie $flid)t ju ftimmen. SBenn ber befonnene unb tüchtige

Sürger üom 2öablpla|e hjegbleibt, fo fann er ficber barauf reebnen, ha^ ber feile

S3ürger unb ber, hjelcber gar fein Stimmrecht bat, auf bemfelbcn erfiteinen merben.

Sie gro^e SRebr^aF)! ber Seutfd^en, bie nacb 'ilmerifa fommen, finb Semotra;

ten im mabren Sinne be^ SCßorteiS, unb ba fid) eine gro^e 'Partei biefe» £anbe§

feit ^abren bie bemo!ratif(be genannt bat, fo (äffen ficb üiele Seutfcbe irre füb=

ren. Ser .§aufe, melt^er ju Gbicago ®enera(major äRcßletlan für bie $räfibent=

fd)aft ernannt i)at, nennt fid^ auc^ ,,bie bemoh-atif(^e ^^artei." SBasS für Seute

bilbeten biefen bunten .Raufen? drfjenä beftanb ein großer S^beil an^ alten

ii n m n t b i n g ». Sie befannten fic^ offen ai§ fotdEje. SßoUt ^\)x Seutfdbe

mit biefen Seuten ftimmen, beren einzige» ^rinjip ift, bie 2:büre biefeä föeiten

Gontinente», nad}bem ibre 35äter Don Guropa einge5Dgen finb, Gucb üor ber $Rafe

äujufdblie^en, ober, ba ^i)t nun einmal biet feib, Qui) t>eä Sürgerrei^teg ju be;

rauben? 2Boüt ^i)x mit benen ftimmen, bie, mie ibre greunbe, bie SiebeUen,

Gud) mit Infamie überbaufen, unb t>on Gud) reben, alä totnn ^i)x ber Hbfd^aum
ber Grbe märet? Sie il n omnotbi n gjo arbeiten im ©ebeimen. Sie baben

Sogen unb finb eine gebeime ©efetlfdiaft. ^\t ba^ bemofratifd^ in einem freien

£anbc ? ^^reüjcir beftebt vox Mem auf Oeffentlicbfeit.



Gin atiberer STfjeil ber ßF)icagcer 55crfammluiig tüarcn Seute, lt)eld)e feie fege;

nannten Staaten:9ie($te über Süle» felien, bie cffen f)cvau» fagen, bai3 ber 2(tne5

rifaner fein Ssaterlanb Mr unb ber ßinjeUStaat über bem ?anbe [tebt; baf?

jeber Staat bas ^{cd^t 1)at, [icb Iüs;3ureiJ3en unb ein eignet Oxeid} ju bilben ; ta^

roit bemnad^ fein Diedjt baben, einen foId)en Staat ju jttiingen, in ber Union ju

bleiben. Sie finb nniuabr, unb fie tt)if[en, ba§ fte unniai)r [inb. SBaä bitten

biefelben Seute getban, rcenn Obio oberiDkfiacbufettx' fit^ plönlid} Ic^geriffen unb

lü einer 'Dicnarcbie erklärt bätte? 2Ba'3 fagen in biefem Stugcnblide bie Siegen;

ten in 9iid}monb rion ben aJidnnern in 9ccrb:(?arc(ina, bie eine 2luiäfd}eibung ibre»

Staates non ber fogenannten ßcnföberation nnlnfd}en ? Sie nennen fie Diebellen.

2Bie fcmmt ey, baJ3 bil ju tiicfein 3:age Seute aux^ DJ^iffouri unb J^entucfi) im
Gcngrefj ju 9tid}monb fi^en? Sinb ibre Staaten je abgefallen? Sie filmen ba,

ineil DJIiffouri unb üentud'p Sflaüen baben cber blatten. Sflaüerei ift alfo für

biefe geinbe ber Union bnö ^^rinjip ber ^Bereinigung teä S a n b e ü, aber Staat»

:

füurteränitdt ift nicbt ba>j ^]>rin3ip fce^^ 3!ed}te£-, abzufallen. SBarum gingen alle

biefe t^erren für ©encral S^dfcn, aly ber alte -.(pelb Süb; Carolina bebvcbte, e«

mit ©afjcngeiualt in ber Union ju baltcn? Unb ift biefe Sebre Pen ber Staat;?;

fouücvdnitat bcmofratifd}? !^d) fdidme micb faft, Seutfd}en biefe ^xac^i üorju;

legen. 2!ie S)emo!ratie ift immer unb in allen Säubern für bie 6"inl}eit be^

SBaterlanbe» gemefen, — für ba^^ ganze Sanb, einer grof;en DIaticn mürbig.

Sltle ^i>umpcrnidel:9ieid)e, all' bie fieinen ,,^}\aubftaaten," >uie man fie jePit in

S)eutfd)lanb nennt, finb immer ber Semolratie ein Gtcl unb ein Gh-duel geiücfen.

2Ulerbtng? bat jeber Staat in 2Imerila feine 3ied)te, unb mufj fie l)abcn ; aber

fo bot jt'ber einzelne feine Siedete, ^a, bie 5)Jtenfd}enrcd}te, bie in einem freien

Sanbe jeber Wiann für ftd) bebdlt, finb meit n)id)tigcr unb madjen eine grcfsere

Summe aui^, al'S bie Staaten-9ied)te, aber ber ©injelne ift be»iüegen fein Scu;

ferän. ffiif;t fsbr, ba^ ba^^ S3crt Souiu'rdnität andi nid}t ein einjige'? ^Jlal in

ber grcfjcn l'crfaffung ber iun'cinigten Staaten iiortommtV SaiS SBort Soime;

rdnitdt iriurbe evft fpäter eingefd;muggclt. 3Ber benn ift Soufierän in 3(merifa,

menn es nidjt bie Staaten finb? — 3iicmanb. Sxcin ^lenfcb, feine Corporation,

fein Congrcf5, fein Beamter, 9iicmanb ift fcimerän in einem freien Sanbc. Sie

Sßereinigten Staaten finb fouüerdn jebem anbern founerdnen Staate gegenüber.

2Bir finb fcuüerdn, föenn n)ir mit Gnglanb ober granfreicb nerl^anbeln, ober trenn

mir Hrieg fübren, aber im Sanbe felbft ift S^iemanb fouferdn.

Sicä ift feine neue 3:l)eorie, cber überljaupt eine 2l)eorie. (Sä ift eine

Sf)atfad}e. äfl'o üor jtneil^unbert S'i^i'en bie berübmte Bill of Rights im

englifd)en ^^ßarIamcnte bebattirt föurbe, erfldrte ber größte S'urift Gnglanbi\ bafj

baö cnglifd}e 3{ed;t ben ätuebrud fouüerdn nicbt feune. 9iiemanb fei foiann-dn

in Gnglanb. Gr tt)at e§, mcii bie loertriebene St)naftic fortmdI;renb iumi ber

fcur>erdncn ilcnig^getnalt fprad?.

3lber ift e^; notbig, mit 5)eutfd}en über biefe .^leinftäbterci ju reben? Staat-?;

fouüerdnitdt fürn)abr ! ,§aben mir nid;t genug üon biefer SBaare im alten int;

terlanbe? 2i>enn ein Seutfdjer ein 3iagout »on Staaten Jüünfd}t, fo brandet er

mabrlid) nid^t nac^ 3(merifa ju fommen. <§at er nid^t fouüeräne Staaten unb

Stddtlein genug ju tf)aufe ?

2Bay finb bie böd}ften Sbeen, bie ben S'entfd)en in Seutfdjlanb beleben? G^-

ift Gin^eit S)eutfd}lanb^ unb 93ürgerfreil}eit; unb Ijier feil er eine Stimme für

Seute geben, melcbe bie 3crflüdelung bC'? ,Sanbev unb Sflatierei beförbern?

5)eutfd)C Slrbciter I äiuirum babt ^l)x Gure .Cicimatb, Gure gamilien, Gure

^ugenbfrcunbe »erlaffen, um nadb bem fernen 3lmcrifa zu manbern? — 2I?cil

^l;r geleert I;attet, bafs bie 25ereinigten Staaten ein Sanb feien, in bem .^br unb

Gure ilinber alle 9{ed}te eine« freien 33ürger:? befitjcn mürbct, wo ©efitiid unb



%k\^ ihfn Soi^tt finbet, itnb mo ßuern Jlinbern !etii 5ßviüilegtum eines anbcrn

im SJBege [tef)t, baic l}cd)[te 3iel äu erreid^en. Tinn benn, lüoÜt 3^)^, bci^ bie Union

nid}t ein Sanb ber fc^mäl}lid)[ten Untevbrücfung für ben Slrbeiter föcrbe, viel

fdilimmev aU bio bebrüdten £dnber (Europa'», fo fd)lie^t (Euä) nid)t ber iinl^eils

Dotlen Partei an, me[c^e ben Canbeigeutl^ümern beä Süben» bie .^errfd;aft über

bie Union in bie ^dnbe geben lt»ill.

5ßi^t 3()r auc^, nja^S biefe SfIaüenl&aIter:2triftofratie n^iit?

—

^l)x glaubt incr=

Icidit, [ie tämpfe nur für ben 83efi| ibrer SEIanen? 5)ie Slla£)enf}alter be-j

©üben» Eämpfen fiir baä alte '^liriüiiegium ber Sanbbefiticr, ben 3[rbeitcr, fei er

»üeife ober fcbtuarj, gum SBerf^euge feiner 2)k(^t, feine» ©enuffe» unb feiner

2trrogan3 ju macben. Ser Arbeiter foll bie ganje £aft be» Staate» tragen, aber

feine 9ied)te in bemfelben f)aben. 6"r foll geI}ord}en, ber Dleidbe aüein foll l)err=

fd;en. ^crt» lüa» bie 5ül}vcr ber Seceffion fagen :

,,Äein Staat fann beftel)en, in bem bie 2ü-beiter!(affe poIitifd)e 9ied)te liat.

5}ie 23efit.cr bee S3obeng imb be» ßapital» muffen allein regieren unl> bie

Ferren ber 3Ii-BettÄfrcifte fein;"

unb — präOit e» (S'ucb ein:

,.'3>a» (Japitat \)at ein inincfjnenbeä Dvec^t, 2lrbeit (baS lei^t ben ^(rbeiter)

aU ßigentlnim ju befifcen."

SBollt ^\^x, ba^ eine fold}e .f)errfct)aft über Gud^ errid)tet merbe, fo ftimmt für

9)tc6(ellan. 2öcllt '^In gleid)bered&tigte 33ürger eine» freien Sanbeä bleiben, fo

ftimmt für Sincoln, ber tuar, »ra» ^\)x feib, ein eljrlic^er Slrbeiter.

6"in anberer 2;beil ber (Jonüention gu 6l)icago beftanb au» Eienen, bie juglau;

ben fd^einen, bafi 2l(le» qbgemad}t ift, menn man nur anä oollem |)aife fd}reit:

,,6onftitution ! ßonftituticn!"

SEir knneu bie (Eonftitution fo gut mie jene Ferren, unb adjten fie böiger föie

un» fd)eint; benn ee ift iüoI}t ju bemerfen, ba§ bie fogeuaunte bemofratifd)e^^ar=

tei in 'oen kt.ten 3al)ren immer bie Gonftitution bei Seite gefeht l}at, roeun e»

ibr 2>ortbeil gu bringen fd}ieu. 2öar bie Diullification etma conftitutionell?

SSar eä confütutionell, mcnn ^ougla» furj üor ber lebten ^^n-äfibentenioaljl bem

Sünben ßevfprad), für ein ©efel^ ju ftimmen, nac^ meldjem jebe 2ic-cu)ficn ber

Stlaiterei mit fd^roerer Strafe belegt ir erben feilte? S5ar e» conftitutionell,

bafe Sroanjig ^ai)xe lang unb üielleid}t mel)r, bie 58rieffäde im Sübcn aufge;

riffen mürben, um ju feben, ob nidbt Slboliticnefac^en barin feien? 2Bar e» ccns

[titutionell, bap man ba^^ 9ie(^t ber ^^etition üermeigerte? ^ft Seceffion con--

ftituticuetl? 3l't e§ ber ßonftitution gemä§, baB bie ßl^icago Seute bel;aupten,

ber ^^räfibent babe ba» ^lecbt unb bie '^iiidjt, einen Staat gu entlaffcn, menn

biefer es fcrbert? ^ft e§ conftitutionell, ju bel)aupten, baf5 Seceffion ju 'üen

,,referDirten 9?cd}ten ber Staaten" geljore? ^\t e» conftitutionell, 3U prollami;

ren, ba^ unfer ganje^ Staatengebäube nur für eine Üt-affe non itienfc^en befleiße,

— eine Glaffe, bie burd) bie .i'iautfarbe beftimmt ift? 5)ie alten .Reiben Ijatteu

eine 'i)'i>'i)eve Stnficbt oom Staate unb ben ^4>flic^ten ber D^egierung. ^\t e» con=

[titutionell, unfere ganje SIegierung al» eine blo|e Gonfoberation ober i?eague

3u fcbilbern — bie armfeligfte aller 9\egierungen?

SBir l)alten bie ßonftitution in l)ol)en G^ren, aber fie ift fein ©ott. S)a»

£anb, bie Suition, bie grei^eit, bie föir lieben — bie ftel}en alle föeit über

ber Gonftitution, unb ma» nie cergeffen werben mufe, bie Diebellion be» Süben»

j^at einen Suftanb f)ert)orgebrad)t, für »eldjen bie Gonftitution nie berectmet mar

«nb nid)t bered)net merben fonnte. Sollen mir benn bie .f)änbe in ben Sd}oc^

legen, mie '^räfibent SBuc^anan e» tbat unb ertlären: '^d] fann nid)t» tbun, ba»

Sanb 3u retten, benn bie Gonftitution gibt nid)t an, mie id) ec^ tbun foll? — So
lautete ber 93erid)t feine» @eneral:2tnmatt)S ber S]er. Staaten. ©Ott beljütel



\ .

2Bir fmb eine 9kticn, trir h?oI(en Gin 3?oI! fein unb ta§ Sanb mu^ erfialten

tüerben; eben mie ba» £eben einey Äranfen gerettet inerben mii^, cb ta§ 9}es

ceptbud^ genau pafjt ober nic^t. ®ie ßonftituticn Ijat nicbt ba:§ 3?ol! erfc^affen,

ba^ 35ol£ ^at bie Gonftituticn gemacht. Stber ift benn bie Gcnftituticn »erlebt

n^Dvben ? ®ie genaue 33eanth)ürtung, meine Sanbs^leute, Jpürbe eine lange Sil:

cuffion erforbern, bie i^ier nicbt 6tatt finben fann. ©efe^t aber, ba^ einige

Singe üorgefaüen feien, bie nid^t genau naä) ben befteljenben ©efet;cn geredjtfer;

tigt werben tonnen, fo nebmt bier ben 2(usfprud} eineä SJlanneiS, bcr breift ge;

nug ift, gu fagen, ba| er bie @ef(^icbte ber SSergangenljeit unb ber @egenit»art

tüobl eben fo gut fennt, föie irgenb ein ßbicago <&ei^r. 5cb fage e» irobl üben
badbt, ba^ nie ein 93ürgerfrieg ftattgefunben bat, ja nie au^ nur ein getoö^nlidjer

^rieg, in tt}e[d)em bie 9iegierung ben taufenbften ^.beil »on ?freibeit erlaubt

l^at, ben bie geinbe ber 3}egierung unb greunbe bcs Jeitt^eä bei uuio genießen,

unb ben mir genießen n)üiben, trenn unfere Opponenten bie Sügel ber 9kgie=

rung in bcr tf)anb bitten.

Gg ift bie fogenannte bemofratifdbe Partei, bie biefen $8ürger!rieg ^ertiorges

bracbt Ijat, unb nun fagt fie, fie allein lönne iljn beenbigen. Sßarum ? 2Boi)nt

eine m^fteriöfe ©ertialt ober ilenntni^ in einem äRanne, fobalb er fid) ,,5)emo=

!rat" in 2lmerifa nennt? Sie irotlen grienen fd}lie^en, benökbellen atteiä auf=

geben; ftemollen bie D^tebeüen ,,hiärmer al» je bei ber .^anb nel)men," unb i^s

nen ,,alle möglidie erl)öl)te ©arantieen geben" — fur^ gefagt, fie gel^ören ju

jenen Seutcn im Siorben, bie unglüdlidjermeife immer bie Safaien be» ©übenS

gefpielt baben — bie glouben, ba^ eä eine Gbre ift, bie Sefe^le eines arrogans

ten 6clat)enbefit«ri3 ju erfüllen. 3[t '^'^^ bemofratifcb ?

g^reunbe, laf,t ung für Sincoln ftimmen. SDtancbe pon Gucb glauben ebne

3roeifel, bajä er einiget get^an f)at, voav ^br mißbilligt ; baß er pmeilen nid}t

rafcb genug gebanbelt iiat; aber bie einfacbe grage cor bem S3olf'e ift,

foll Sincoln ober SRcSletlan unfer ^rdfibent fein? ^hx müßt jttjifcben biefen

SBeiben tüäl)kn. i?ein anberer fann erlräblt merben; unb ineld^er Seutfdbe

foll ba giretfetbaft fein, ober föelc^er Seutfdje !önnte ba gleicbgültig fid)

beg Stimmend entbalten. ^ener ift national, biefer ift e§ nidbt. Sener ift

für ^yreil^it unb für bie 2Ibfd)affung beä Scbanbfledeng biefeä Sabr^un^

bert!c, — er ift gegen bie ©flaperei, bie biefeä llnbeil beä SBürgerfriegö Terrors

gebracbt bcit; Siefer ift für ©Hauerei; ^ener ift offen unb aufridbtig; ift eö ®ie=

fer? Sener ift für alle Bürger biefeä großen £anbe», ob fie bier geboren fmb

ober nid)t ; Siefer ift großent^eili? burdb Änotonotbing^ ernannt, ^enex ift ein

hjabrer Semofrat, ein 3Jtann bei SSollel ; S)iefer ift feiner, njenigfteng ift ber

.^aufe, ber ibn ernannt Jjat, attel eber, als bemofratifcb gefmnt. ^ener bat in

unerticrten Sd)tüierig!eiten bag ©dbiff n?enigften§ fo gelenlt, baß mir bem ^afen

nabe finb ; Siefer, an ber Spi^e eines ber größten ^eere biefeS 3eitalter§, t^at

nicbt» flll gaubern, all er, mie ber geinb je^t gugeftebt, bem Kriege ^dtte ein

Gnbe macben fcnnen.

Gl läßt fid) üerftel;en, marum einige fe^r reicbe unb einige feljr arme Seutfdie,

bie SinfteUungen münfcben, fidb für ©eneral SDflcGlellan bemüben; aber üon jebem,

ber nicbtl ber 2trt ericartet unb aufricbtig für bie G^re, Ginbeit unb 3reil)eit bei

a^aterlanbel ftimmen iriU, unb ber fid) nid)t burdb t»«" 3Iamen Semofrat täus

fcben läßt, muß man erwarten, baß er für Sincoln ftimmen merbe, menn er ru=

j)ig bie große Jage ber Singe unb bie Cl^araftere ber beiben 3>iänner überlegt.

©ebrudt ki ^. «uiBia, 39 dentre-Str., 9l,-2J.
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